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Chirugische Zange, insbesondere Siebbeinzange

Die Erfindung betrifft eine chirurgische Zange, insbesondere Sieb-

beinzange, mit einem Schaft, mit einem im Schaft verlaufenden

Saugkanal und mit einem am distalen Instrumentenende angeord-

neten, aus zwei Maulteilen bestehenden Zangenmaul, wobei we-

nigstens ein Maulteil bei Betatigung einer am proximalen Instru-

mentenende vorgesehenen Handhabe mittels einer axial verstell-

baren und mit dem Schaft gefuhrten Stange zum Offnen und

SchlieBen des Zangenmaules relativ zum anderen Maulteil ver-

stellbar ist.

Bei einigen bekannten Zangen bzw. Siebbeinzangen dieser Art

wird der Saugkanal durch ein gesondertes, seitlich am Schaft

angeordnetes Rohr gebildet, was fertigungstechnisch aufwendig ist

sowie eine ungleichmaBige Kontur und ein verhaltnismaBig grofien

Querschnitt der Zange zur Folge hat. Wenn dagegen der Absaug-

kanal in den Schaft integriert wird, ergibt sich zwar eine glatte

AuBenkontur, im librigen aber das Problem, dafl ein den Absaug-

kanal bildendes Rohr, der Innenraum des Zangenschaftes und die

im Schaft gefiihrte Betatigungsstange nur unter groBem Aufwand

gereinigt und desinfiziert werden konnen.



Besser konnen insofern zerlegbare Zangen sein, bei denen die

Stange in einer offenen Hulse liegt und nach Abziehen des Schaft

tes aus der Hulse geschwenkt und von dieser getrennt werden

kann. Das hierzu vorher notwendige Abziehen des Schaftes ist

aber umstandlich, AuBerdem ist die Hiilse, die auch zur Verbin-

dung der Handhabe mit dem Zangenmaul erforderlich ist, ein

zusatzliches und den baulichen Aufwand erhohendes Bauteil, das

nicht erforderlich ware, wenn wie bei anderen Zangen die erwahn-

te Verbindung mit dem Schaft geschaffen wird.

Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Beseitigung dieser

Nachteile und dementsprechend in der Schaffung einer Zange, die

einfach zu fertigen ist, eine glatte AuBenkontur hat und aufgrund

einer speziellen Zerlegbarkeit problemlos zu reinigen ist.

Diese Aufgabe wird bei einer Zange der eingangs erwahnten Art

dadurch gelost, daB der Saugkanal durch ein im Schaft verlaufen-

des Saugrohr gebildet ist und daB der Schaft einen Langsschlitz

aufweist, in dem die Stange gefuhrt ist und aus dem die Stange

nach Aufhebung einer Arretierung urn ein Lager ausschwenkbar

ist.

Bei einer solchen Zange sind sowohl die Stange als auch der

Innenraum des Schaftes nach Ausschwenken der Stange frei zu-

ganglich und optimal zu reinigen, zumal dann, wenn die Zange

auch noch bei einer bestimmten Ausschwenkposition vom Schaft

getrennt werden kann.

Die Stange greift dicht und mit enger Gleitpassung in den Langs-

schlitz, wobei die Mantelflache des Schaftes und die nach auBen

gerichtete Flache der Stange im Bereich des Langsschlitzes bundig



sind, so dafi die Zange auch in diesem Bereich eine glatte Kontur

ohne vorspringende Teile hat.

Der Schaft kann. ein flaches Hohlprofil mit zwei abgerundeten

Enden haben, wobei der Langsschlitz in eines dieser Enden einge-

arbeitet ist und ein den Saugkanal bildendes Saugrohr gegenuber-

liegend am anderen Ende im Hohlprofil angeordnet ist. Die Man-

telflache des Schaftes und die nach auBen gerichtete Flache der

Stange liegen in diesem Fall im Bereich des Langsschlitzes auf

gleichem Radius, urn aus vorerwahnten Grunden vorspringende

Teile zu vermeiden.

Die Stange ist zweckmafiigerweise am distalen Instrumentenende

ein- und ausschwenkbar gelagert und bei in den Schaft einge-

schwenkter Position proximal mit einem beweglichen Griffteil der

Handhabe losbar arretiert.

Weitere vorteilhafte Merkmale der erfindungsgemaBen Zange sind

in Unteranspruchen angegeben.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der Zeichnung

dargestellten Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Zangenansicht mit einer Stange zum Betatigen

des Zangenmaules in Ausschwenk- und Entnahmestel-

lung,

Fig. 2 die Zange nach Fig. 1 im Gebrauchszoistand, teilweise

im Langsschnitt und vergroflert dargestellt,

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Zange in vergroBerter

Darstellung gemaB der Schnittline III-III in Fig. 2 und



Fig. 4

bis 6 Ausfiihrungen fur Arretierungen des proximalen Stan-

genendes.

Die Zange hat eine Handhabe 1, einen Schaft 2, ein Zangenmaul

3 und eine Arretierung 4 fur eine Stange 5 im Bereich der Hand-

habe 1.

Die Handhabe weist ein festes Griffteil 1.1 und ein bewegliches

Griffteil 1.2 auf, die ergonomisch ausgestaltet sind und uber eine

Schwenkachse 1.3 mi.teinander verbunden sind. Dabei bildet das

bewegliche Griffteil 1.2 einen zweiarmigen Hebel, dessen Kraft-

arm das zu betatigende Griffelement ist und dessen Lastarm 1.4

gabelformig ausgestaltet ist.

Das feste Griffteil 1.1 der Handhabe 1 ist mit einer Aufnahme fur

das proximale Ende des Schaftes 2 versehen, der mittels einer

Klemmverbindung 2,1 in dieser Aufnahme befestigt ist. Der Schaft

2 besteht aus einem unter Bildung zweier zueinander paralleler

Seitenflachen abgeflachten Rohrprofil, dessen eine Radiusfl&che

mit einem Langsschlitz 2.2 versehen ist. In der gegeniiberliegen-

den inneren Radiusflache ist ein Saugrohr 2.3 angeordnet und

distal und proximal mit dem Rohrprofil des Schaftes 2 fest ver-

bunden. Das Saugrohr 2.3 ist proximalseitig durch eine Bohrung

im festen Griffteil 1.1 gefuhrt und tragt an seinem proximalen

Ende einen SchlauchanschluB 2.4.

Das Zangenmaul 3 ist an dem distalen Ende des Schaftes 2 befe-

stigt und besteht aus einem festen und einem beweglichen Maul-

teil 3.1 bzw. 3.2. Das feste Maulteil 3.1 ist mit einem Kanal 3.3

versehen, der in dem distalen Endbereich des Maulteiles 3.1

miindet und an der Verbindungsstelle zum Schaft 2 an das distale



Ende des Saugrohres 2.3 anschlieflt. Das bewegliche Maulteil 3.2

ist urn eine Schwenkachse 3.4 schwenkbar gelagert und wird durch

axiale Verstellung der Stange 5 mittels der Handhabe 1 betatigt.

Am beweglichen Maulteil 3.2 ist die Stange 5, die einen im we-

sentlichen rechteckigen Querschnitt hat, angelenkt. Sie ist im und

am Langsschlitz 2,2 gefiihrt und greift mit ihrem proximalen Ende

gelenkig am Arm 1.4 des Griffteiles 1.2 an. Die Stange 5 ist an

ihrem distalen Ende gabelformig ausgebildet und umgreift in Ar-

beitsstellung (Fig. 2) einen Stift 3,5 am beweglichen Maulteil 3.2.

In ihrem proximalen Endbereich ist die Stange 5 mit wechselseitig

jeweils einen Reststeg belassenden Querschlitzen 5.1 versehen, so

dafi die Stange in diesem Bereich eiastisch stauchbar ist und eine

Sicherung der Zange gegen Uberlastung bildet.

Die Verbindung der Stange 5 mit dem beweglichen Griffteil 1.2

ist losbar ausgebildet, wobei die Halterung durch die Arretierung

4 erfolgt. Zu diesem Zweck ist die Stange 5 entsprechend Fig. 4

im Bereich ihres proximalen Endes mit einem diese quer durch-

dringenden Zapfen 5.2 und das bewegliche Griffteil 1.2 mit einem

nach oben offenen Schlitz 1.5 fur den Zapfen 5.2 versehen. Auf

der Schwenkachse 1.3 der Handhabe 1 ist ein Hebel 4.1 gelagert,

der an der Flanke des beweglichen Griffteiles 1.2 gleitend

schwenkbar ist und an seinem einen Ende eine hakenformige

Ausnehmung 4.2 aufweist, die in Arretierstellung den Zapfen 5.2

(ibergreift.

Nach der Ausfuhrung entsprechend Fig. 5 erfolgt die Arretierung

durch ein bugelformiges, die Stange 5 oben iibergreifendes Feder-

drahtelement 4.3, das an seinen Enden abgewinkelt ist und jeweils

in Aufnahmebohrungen 1.6 in den Flanken des beweglichen Griff-

teiles 1.2 greift. Die Schenkel des Federdrahtelementes 4.3 sind



mit Ausbuchtungen 4.4 versehen, die in Arretierstelhmg iiber

einen an der Stange 5 befestigten Zapfen 5.2 fassen.

Zur Freigabe des proximalen Stangenendes wird der Hebel 4.1

bzw. das Federdrahtelement 4.3 in Pfeilrichtung verschwenkt, so

dafl die Stange 5 durch Schwenken urn den Stift 3.5 in eine Posi-

tion gemafl Fig. 1 gebracht und dann von der Zange getrennt

werden kann, indem das distale gabelformige Stangenende vom

Stift 3.5 abgezogen wird.

Bei der in Fig. 6 gezeigten Arretierung 4 ist die Stange 5 mit

einer Quernut 5.3 versehen, die aufgnmd einer daneben befindli-

chen Bohrung 5.4 elastisch aufgeweitet werden kann. Am Arm 1.4

ist ein diesen quer durchdringender Stift 1.7 vorgesehen, auf den

die Stange mit ihrer Quernut 5,3 aufgedriickt werden kann, und

zwar unter elastischer Aufweitung der Quernut.

Zur Montage der Zange wird die Stange 5 etwa in der in Fig. 1

mit durchgezogenen Linie dargestellten Position mit ihrem gabel-

formigen Ende auf den Stift 3.5 gesetzt. Dann wird die Stange in

Richtung auf den Schaft 2 geschwenkt, bis sie vollstandig im

Langsschlitz 2.2 verschwindet und mit ihrer Ruckenflache die

Radiusflache des den Schaft 2 bildenden Rohrprofiles biindig

erganzt, zu welchem Zweck die Ruckenflache unter gleichem

Radius wie die Radiusflache des Rohrprofiles ausgefiihrt ist. Im

iibrigen greift bei dieser Stangenposition das distale Stangenende

formschlussig iiber den Stift 3.5, so dafl dieses Stangenende fixiert

ist.

AuBerdem ist bei dieser Lage der Stange 5 deren Zapfen 5.2 bei

den Ausfuhrungen der Arretierung 4 gemafi den Fig. 4 und 5 in

den Schlitz 1.5 des beweglichen Griffteiles 1.2 eingetaucht, so dafl



die Stange durch Verschwenken des Hebels 4.1 bzw. des Feder-

drahtelementes 4.3 in die dargestellte Position arretiert werden

kann. Bei der Ausfuhrung nach Fig, 6 erfolgt eine entsprechende

Arretierung dadurch, daB die Quernut 5.3 unter elastischer Auf-

weitung liber den Stift 1.7 schnappt.

Die erfindungsgemafie Zange kann insbesondere als Siebbeinzange

zum Einsatz kommen. Nach entsprechender Modifizierung des

Zangenmaules ist allerdings auch eine Verwendung als Halte-,

Schneid- oder HF-Zange moglich.
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Anspriiche

1. Chirurgische Zange, insbesondere Siebbeinzange, mit einem

Schaft (2), mit einem im Schaft (2) verlaufenden Saugkanal und

mit einem am distalen Instrumentenende angeordneten, aus zwei

Maulteilen (31/3.2) bestehenden Zangenmaul (3), wobei wenig-

stens ein Maulteil bei Betatigung einer am proximalen Instrumen-

tenende vorgesehenen Handhabe (1) mittels einer axial verstell-

baren und mit dem Schaft (2) gefuhrten Stange (5) zum Offnen

und Schlieflen des Zangenmaules relativ zum anderen Maulteil

verstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dafl der Saugkanal durch

ein im Schaft (2) verlaufendes Saugrohr (2.3) gebildet ist und dafl

der Schaft (2) einen Langsschlitz (2.2) aufweist, in dem die Stange

(5) gefiihrt ist und aus dem die Stange nach Aufhebung einer

Arretierung um ein Lager ausschwenkbar ist.

2. Zange nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die

Stange (5) bei einer Ausschwenkposition von der Zange trennbar

ist.

3. Zange nach einem der Anspriiche 1 und 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl die Stange (5) dicht mit enger Gleitpassung in den

Langsschlitz (2.2) greift und dafl die Mantelflache des Schaftes (2)



und die nach auflen gerichtete Flache der Stange (5) im Bereich

des Langsschlitzes (2.2) biindig sind.

4. Instrument nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Schaft (2) ein flaches Hohlprofil mit zwei

abgerundeten Enden hat und daB der Langsschlitz (2.2) in eines

dieser Enden eingearbeitet und das den Saugkanal bildendes

Saugrohr (2.3) gegenuberliegend am anderen Ende im Hohlprofil

angeordnet ist.

5. Instrument nach den Anspriichen 3 und 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Mantelflache des Schaftes (2) und die nach

auflen gerichtete Flache der Stange (5) im Bereich des Langs-

schlitzes (2.2) auf gleichem Radius liegen.

6. Instrument mit einem verstellbaren und einem feststehenden

Maulteil (3.2/3.1) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB im feststehenden Maulteil (3.1) ein Kanal (3.3)

ausgebildet ist, dessen eines Ende in den Maulbereich miindet und

dessen anderes Ende mit dem Saugrohr (2.3) Verbindung hat.

7. Instrument nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurcTT""

gekennzeichnet, daB die Stange (5) am distalen Instrumentenende

ein- und ausschwenkbar gelagert und bei in den Schaft (2) einge-

schwenkter Position proximal mit einem beweglichen Griffteil

(1.2) der Handhabe (1) losbar arretiert ist.

8. Instrument nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet, daB die Stange (5) an ihrem proximalen Endbe-

reich mit Schlitzen (5.1) versehen und elastisch stauchbar ist.
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9. Instrument nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, da£ zur Arretierung der Stange (5) an dem be-

weglichen Griffteil (1.2) ein an der Handhabe (1) gelagerter

Hebel (4.1) mit einer hakenformigen Ausnehmung (4.2) vorgese-

hen ist und daS die Stange (5) an ihrem proximalen Ende einen

diese quer durchdringenden Zapfen (5.2) aufweist, der in Arretier-

stellung von der Ausnehmung (4.2) des Hebels (4.1) iibergriffen

wird.

10. Instrument nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, dafl die Arretierung der Stange (5) an dem be-

weglichen Griffteil (1.2) durch ein bugelformiges Federdrahtele-

ment (4.3) erfolgt, das mit abgewinkelten Enden in Aufnahmeboh-

rungen (1.6) in den Flanken des beweglichen Griffteiles (1.2)

greift und an seinen Schenkeln mit Ausbuchtungen (4.4) versehen

ist, die in Arretierstellung einen Zapfen (5.2) an der Stange (5)

iibergreifen.

11. Instrument nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, da6 zur Arretierung der Stange (5) an dem be-

weglichen Griffteil (1.2) dieser mit einem quer angeordneten Stift

(1.7) und die Stange (5) an ihrem proximalen Ende mit einer"

Quernut (5.3) versehen sind, wobei die Quernut (5.3) unter fe-

dernder Aufweitung liber den Stift (1.7) driickbar ist.








